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Frohe Weihnachten wünscht die Jugendleitung 
 

Schopfheim, Weihnachten 2021 

Liebe Spielerinnen und Spieler, 
Liebe Eltern,  
Liebe Freunde und Gönner der Jugendfußballabteilung des SV Schopfheim, 

wieder geht ein Jahr zu Ende. Das Jahr 2021 war für uns ein schweres Jahr. Viele neue 
Aufgaben sorgten für differenzierte Meinungen, die viel zu oft nicht mit Daten und Fakten 
geführt wurden, sondern viel zu oft mit Emotionen, Angst und Misstrauen. 

Das erste halbe Jahr war von Stillstand, Trainingsverboten, Lockdowns bestimmt, viel Arbeit 
im Hintergrund, die kaum ein Elternteil oder die Spieler, oft auch die Trainer nicht 
wahrgenommen haben. Es wurde Verordnungen studiert, auf Anpassungen gewartet, mit 
Verbandsvertretern telefoniert und E-Mails geschrieben. Politische Entscheidungsträger 
wurde kontaktiert, alles in allem ging es für die Jugendleitung weniger um den Fußball auf 
dem Platz, mehr um Administration, Verordnungen und Gesetze. Und vor allem ums 
zuhören, kontroverse Meinungen wurde oft auch lautstark vertreten, die eigene Meinung 
musste oft zurückgestellt werden, um im Ergebnis weiter zu kommen.  

Die Saison 2021/2022, die nach der annullierten Vorsaison endlich wieder Spielbetrieb 
bringen sollte, ist, um es kurz zu sagen, eine Erfolgsgeschichte. Unsere ehrenamtlichen 
Trainer haben es geschafft in kürzester Zeit die neuen Mannschaften zu formen und den 
Kindern die Möglichkeit gegeben sich in den neuen Mannschaften wohlzufühlen, und dann 
auch noch sportliche Erfolge einzufahren. 

Ein großes Dankeschön gilt unseren Trainern, Co-Trainern und Betreuern und unserer 
Vorstandschaft des SV Schopfheim für ihre geleistet Arbeit im vergangenen Jahr.  

Unsere A-Junioren stehen an der Tabellenspitze der Bezirksliga, kamen im SBFV-Pokal in die 
2. Hauptrunde, unterlagen dort dem SC Pfullendorf. Vielen Dank an Bernd Itzin, Sven Wirth 
und Selcuk Caliskan für die geleistete Arbeit mit den Jungs. Ich persönlich freue mich hier 
schon auf die nächste Saison, wenn wir euch im Aktivbereich im SVS-Trikot sehen werden. 

Unsere B-Junioren stehen ebenfalls ganz oben in der Tabelle, der letzte Spieltag der 
Hinrunde musste wegen Corona-Verdachtsfällen abgesagt werden, den Tabellenführer 
FC Wehr gilt es zu schlagen, um dann auch hier die Tabellenspitze zu übernehmen.  
Danke an Reiner Ratz, Armin Lehmann und Emil Schellhorn für die hervorragende Arbeit mit 
den Jungs. 
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Die C-Junioren sind in diesem Jahr leider unser Sorgenkind, im Frühjahr 2021 
kündigte Atilla Ürgen nach über 6 Jahren beim SVS seinen Rückzug an, 
die Jugendabteilung versuchte einen neuen Trainer zu finden. Dies gelang auch, allerdings 
zog dieser sein Engagement unerwartet wieder zurück, alle Bemühungen ehrenamtliche 
Trainer zu finden verliefen im Sand, vor allem da nun auch die Spieler sich Alternativen 
suchten. Vor dem 1. Spieltag musste die Mannschaft aus der Bezirksliga abgemeldet werden. 
Wir haben hier einen sehr kleinen „Jahrgang 2008“ über Jahre mit Spielern aus dem 
jüngeren Jahrgang gepuscht, die Kombination mit dem Trainer hatte viele Erfolge in den 
letzten Jahren. 

Unsere D1-Junioren waren ebenfalls vom Verlust in der C-Jugend betroffen. Einige Spieler 
suchten schnell andere Vereine, somit ist unser Kader recht klein geworden, trotzdem 
behauptet sich das Team in der Bezirksliga. Mein Dank gilt hier Marian Ullrich,  
Denis Eckermann und Jan Seger für die Arbeit mit den Kindern, auch wenn die aktuelle 
Platzierung nicht unter den Top 5 ist, so ist das Ziel noch nicht verloren. 

Unsere D2-Junioren stehen ebenfalls sehr gut da, vielen Dank an die Trainer Lars Roser und 
Denis Izetoski für die Leistungen auf dem Platz und neben dem Platz, ein 3. Tabellenplatz 
zeigt die sportliche Entwicklung. Die Jungs spielen zum ersten Mal mit Abseits und auf 
verkürztem Großfeld, auch die gute soziale Entwicklung der Mannschaft zeigt uns, das 
Trainerteam ist auf dem richtigen Weg. 

Unsere E-Junioren (U11/U10) sind mit zwei Mannschaften im Spielbetrieb. Für viele Kinder 
waren es die ersten Spiele auf dem Kleinfeld. Die Teams haben ihre Aufgaben sehr gut 
erfüllt, die E1 war sogar Gruppenprimus, „Herzlichen Glückwunsch“ zu den guten 
Ergebnissen im Herbst. Im Frühjahr werden hier „gleichstarke Teams“ nach ihren 
Platzierungen in neue Gruppen zusammengefasst.  Vielen Dank hier besonders an  
Steffen Neumann, der beide E-Junioren-Teams führt zusammen mit seinem Trainerteam um 
Adrian Kasic, Fabio Ullrich, Giuseppe Romeo und Michael Schwald. 

Unsere F-Junioren (U9) haben mit zwei Mannschaften an der Herbstrunde teilgenommen, 
hier sind Uwe Rogowski und Silvia Giolo für das Training der Kids verantwortlich, im Rahmen 
der SBFV-Runde haben wir auch zwei Spieltage in Schopfheim ausgerichtet, ein Dank geht 
hier an Steffen Neumann und Maik Walteich für die Durchführung der Turniere. 

Auch für die weiteren Teams der U8 und U7 stehen im Frühjahr erstmals Spieltage auf dem 
Programm die Trainer Sebastian Bormann und Michael Kuhny kümmern sich hier um die 
fußballerische Ausbildung. 
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Der SV Schopfheim hat seit vielen Jahren auch einen Spezialtrainer für alle 
unsere Jugend-Torhüter am Start. Vielen Dank an Tony Schmidt, der sich hier 
um die Ausbildung unserer Torhüter, zusätzlich zum Mannschaftstraining kümmert.  
In diesem Sommer konnten wir allen Torhütern ein paar Torwart-Handschuhe zur Verfügung 
stellen, vielen Dank an die Bäckerei Trefzger in Schopfheim für das Sponsoring. 

Im Jahr 2021 hat sich auch sehr vieles im Oberfeldstadion verändert, unser neues 
Vereinsheim ist in Betrieb, unser Kunstrasen hat eine neue Flutlichtanlage bekommen und 
unser altes Sportheim wurde abgerissen. Im Frühjahr 2022 sollten die Bauarbeiten dann 
endgültig abgeschlossen sein. Mit diesen Investitionen hat der SV Schopfheim beste 
Bedingungen für erfolgreiche Vereinsarbeit in den nächsten Jahren. 

Unser neuer Sportlicher Leiter für den Jugendfußball ist seit dem Sommer aktiv, Frank 
Ullmann soll hier die bestehende Jugendleitung unterstützen und entlasten und die 
Ausbildung unserer Trainer und unserer Spieler voranbringen. Ein Dankeschön möchte ich 
auch Maik Walteich aussprechen, seit vielen Jahren steht er mir zur Seite und unterstützt 
mich bei den Projekten des SVS, als Turnierleiter bei den SVS-Hallen-Masters oder seit dem 
Sommer nun auch als Jugendleiter der Fußballabteilung. 

Ein großes Dankeschön geht an Christine Lappe-Walteich, die seit Jahren in der 
Jugendleitung aktiv ist sich nun auch um das Sportheim kümmert. Vielen Dank für deine 
Arbeit für den SV Schopfheim, ob bei den Hallenturnieren, bei der Vereinsausstattung, der 
Mitgliederanmeldung oder als „Kummerkasten“ und Ansprechpartner für alle. 

Seit der Generalversammlung im Sommer hat sich einiges geändert bei uns Verein, wir 
müssen alle noch daran arbeiten, dass die Zahnräder besser ineinandergreifen können, und 
der SV Schopfheim mit noch mehr Kraft vorankommt. Ich wünsche mir für den Verein, dass 
wir als Fußballfamilie wieder enger zusammenstehen, dass wir auch bald wieder Feste feiern 
können. 

In diesem Winter ist zum zweiten Mal eine geplante „Outdoor“ Weihnachtsfeier ausgefallen, 
der Weihnachtszauber rund ums neue Sportheim soll auf jeden Fall im neuen Jahr 
durchgeführt werden. 

Ein großes Event der SVS-Familie fällt auch in diesem Winter aus, unsere über die Region 
hinaus bekannten Hallenturniere, die SVS-Hallen-Masters, der Mädchen-Oberrhein-Cup und 
der Maggi-Gidion-Cup werde auch im Winter 21/22 nicht stattfinden können. Hier freuen wir 
uns aber besonders auf den Winter 22/23 in der neuen Friedrich-Ebert-Halle werden wir 
dann hoffentlich wieder einen Treffpunkt bilden können für die ganze SVS-Familie und 
großartige Erfolge unserer Mannschaften bejubeln können. 
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Das kommende Jahr 2022 ist ein besonderes für unseren Verein. Am 23. April 1912 wurde 
unser Verein gegründet, wir feiern unser 110-jähriges Vereinsbestehen, wir sind guter 
Zuversicht hier mit der einen oder anderen Aktion auch gemeinsam unseren „Geburtstag“ 
feiern zu können. 

Bedanken möchte ich mich auch bei den Vorstandsmitgliedern des SV Schopfheim, allen 
voran Andreas Gsell unserem neuen Abteilungsleiter, oftmals auch Zirkusdirektor und vor 
allem neuer Motor für unseren Verein. Danke auch an Tessy Reda unseren 
Vereinsvorsitzenden für den Einsatz um unser neues Sportheim und den Verein. Nicht 
vergessen möchte ich meinen Dank an Rudolf Becker der seit über 30 Jahren mit dem 
Förderverein Fußball für die Unterstützung der Abteilung Fußball und der Jugendfußballer 
sorgt. Vielen Dank, dass ihr euren Kopf hinhaltet und für den Verein da seid, ohne euch 
würde es nicht gehen. 

Ein Dankeschön geht auch an die Verantwortlichen für die Aktiv-Mannschaften und die  
AH-Mannschaft die uns immer mit Rat und Tat zur Seite stehen. Danke an alle bisher 
nichtgenannten Personen die sich um den Jugendfußball beim SV Schopfheim bemühen. 
Danke auch an Jürgen Henrich unseren Platzwart. Danke an unsere Sponsoren und 
Unterstützer, genannt sei hier Dirk Rösinger als Chef der Firma ROEPA.  

Ich wünschen euch allen Spielern, Eltern, Trainer, Vorstandsmitgliedern, Mitarbeitern, 
Sponsoren, Gönnern und Freunden des SV Schopfheim eine besinnliche und ruhige 
Weihnachtszeit und erholsame Tage zwischen den Jahren. Viel Gesundheit, Geduld, Glück 
und Geschick für das Neue Jahr 2022 und seine Aufgaben.  

 

Fritz Trefzger 
Jugendleiter SVS-Fußball 
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